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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Religionspädagogische Qualifizierung (RPQ) für päd-
agogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen wird 
seit vielen Jahren vom Pädagogisch-Theologischen Insti-
tut verantwortet. Im Zentrum der 240 Stunden umfas-
senden Fortbildung steht die religionssensible Bildung 
und Begleitung von Kindern und ihren Familien.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in 
die Konzeption der RPQ. Diese fußt auf dem wichtigen 
Grundsatz: Gemeinsames Lernen braucht eine Atmo-
sphäre der gegenseitigen Wertschätzung und Anerken-
nung. 

Jede Person ist im Kurs willkommen und angenommen 
– unabhängig von religiösem Vorwissen oder religiösen 
Erfahrungen. Die Kurse der RPQ bieten einen Rahmen, 
um individuelle Zugänge zu Religion zu reflektieren. 
Darüber hinaus liegen zentrale Ausgangspunkte für die 
Kursarbeit in den Arbeitszusammenhängen und den Er-
fahrungen der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. 
Die Kursarbeit soll ihre Wirksamkeit aus der Praxis für 
die Praxis entfalten. 

Die RPQ wird in unterschiedlichen Formaten angeboten. 
Es gibt Kurse an den Institutsstandorten Neudietendorf 
und Drübeck sowie regionale Kurse je nach Bedarf. Seit 
2015 werden darüber hinaus Kurse in Kooperation mit 
der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in 
Wolmirstedt angeboten. Ab 2017 gibt es eine RPQ für 
die Leiterinnen und Leiter von Kindertageseinrichtun-
gen. 

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Home-
page sowie in den Sekretariaten des Pädagogisch-Theo-
logischen Instituts. Alle Kontaktdaten finden Sie auf den 
Seiten 4 und 5.

Mit freundlichen Grüßen aus dem PTI

Dr. Ekkehard Steinhäuser 
Direktor

zweite überarbeitete Auflage 2018
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Pädagogisch-Theologisches  
Institut der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland und der  
Evangelischen Landeskirche Anhalts

ARBEITSSTELLE NEUDIETENDORF
Zinzendorfplatz 3 | 99192 Neudietendorf
Telefon 036202 / 21640 
pti.neudietendorf@ekmd.de

Dr. Ekkehard Steinhäuser
Direktor
Telefon 036202 / 21640 
Ekkehard.Steinhaeuser@ekmd.de

Annett Chemnitz 
Dozentin Elementarpädagogik
Telefon 036202 / 21649 
Annett.Chemnitz@ekmd.de

Dorothee Schneider
Dozentin Elementarpädagogik
Telefon 036202 / 21641
Dorothee.Schneider@ekmd.de

KURSANMELDUNG für Kurse  
in Thüringen:
Kathleen Supke
Telefon 036202 / 21640
pti.neudietendorf@ekmd.de
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Dr. Angela Kunze-Beiküfner
Dozentin Elementarpädagogik
Telefon 039452 / 94323
Angela.Beikuefner@ekmd.de

Dr. Simone Wustrack
Dozentin Elementarpädagogik
Telefon 039452 / 94338
Simone.Wustrack@ekmd.de

KURSANMELDUNG für Kurse  
in Sachsen-Anhalt:
Astrid Stein 
Telefon 039452 / 94339
Astrid.Stein@ekmd.de

ARBEITSSTELLE DRÜBECK
Klostergarten 6 | 38871 Drübeck 
Telefon 039452 / 943 12 
pti.druebeck@ekmd.de
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Zur Geschichte der RPQ  
in der Evangelischen Kirche  
in Mitteldeutschland
Das Pädagogisch-Theologische Institut hat gemeinsam 
mit der Diakonie Mitteldeutschland und dem Bildungs-
institut Johannes Falk eine Rahmenvereinbarung über 
Standards der Religionspädagogischen Qualifizierung 
(RPQ) für Erzieherinnen und Erzieher in evangelischen 
Kindertagesstätten erarbeitet. Auf dieser Grundlage ist 
vom PTI ein Fortbildungskonzept entwickelt worden.  
Mit dem vorliegenden Papier liegt eine aktua lisierte  
Fassung vor, in der – nach bewährter Erprobung –  
neuere fachwissenschaftliche Erkenntnisse und Entwick-
lungen berücksichtigt werden.
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Wie hältst du es mit  
der Religion?
Religiöse Bildung ist ein Dauerbrenner in der öffentli-
chen Diskussion. Noch vor wenigen Jahren stand die 
Frage im Raum „Brauchen Kinder Religion“? Religions-
pädagogische Konzepte können pädagogische Fachkräf-
te unterstützen, religiöse Bildung in den evangelischen 
Kindertagesstätten lebendig und sichtbar werden zu 
lassen. Religiöse Bildung beginnt bereits in den ersten 
Lebensjahren. 

Heute steht das einzelne Kind mit seiner unverwechsel-
baren spirituellen und religiösen Orientierung im Focus 
der Aufmerksamkeit. Und die multikulturelle und multi-
religiös zusammengesetzte Gesellschaft rückt ins Blick-
feld. Mit der Forderung, alle Kinder religionssensibel zu 
bilden und zu erziehen, findet auch der Inklusionsgedan-
ke Eingang in die Diskussion. Gefragt ist heute vielerlei, 
wenn von religiöser Bildung in der Kindertagesstätte die 
Rede ist. 

Auch die Anforderungen an pädagogische Fachkräfte 
wachsen und scheinen schwerer durchschaubar. Die 
Fortbildungskonzeption des PTI der EKM möchte ange-
sichts dieser Heraus forderungen klare Akzente setzen 
und Orientierung geben.
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Wie Kinder Religion lernen 
Die entwicklungspsychologische Forschung zeigt, dass 
Kinder von Natur aus spirituell veranlagt sind: Sie verfü-
gen über die Fähigkeit, zu staunen oder sich mit anderen 
Lebewesen verbunden zu fühlen. Kinder können sich 
grundsätzlich in andere einfühlen. Kinder suchen nach 
Sinn und Hoffnung und konstruieren in eigenen Ge-
schichten ihre vorläufigen Antworten „auf Zeit“. Ähnlich 
wie in der Sprache, Musik oder Kunst wird auch Religion 
„in-Entwicklung“ gelernt und nicht in Form sprachlicher 
Vermittlung. Religiöses Lernen geschieht bereits über 
die Bindung zu den ersten Bezugspersonen, über die 
religiöse Erfahrungsräume eröffnet werden können. Im 
Kindergarten äußern Kinder ihre bisherigen Erfahrungen 
mit Religion in Bedürfnissen, Erwartungen, Fragen und 
Haltungen. 

Der evangelische Kindergarten ist ein Ort, an dem re-
ligionspädagogisch reflektiert und konzeptionell ver-
antwortet religiöse Bildungs- und Erziehungsprozesse 
initiiert werden. Diese können mit verschiedenen Kon-
zepten ermöglicht werden. Über eine Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist es möglich, 
sie (weiter-) zu entwickeln. Für die Kinder spielen neben 
den familiären Bezugspersonen die eigenen Erzieherin-
nen und Erzieher eine entscheidende Rolle. Sie können 
religiöse Lernprozesse fördern, wenn sie sich ihrer eige-
nen religiösen Biografie öffnen und sich darüber hinaus 
als Ko-Konstrukteure und religionssensible Begleitung 
der Kinder verstehen.
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Wie religiöse Bildung in einer 
Kindertagesstätte gelingt
Religiöse Bildung in einer evangelischen Kindertagesstät-
te ist Querschnittsaufgabe und auf alle Bildungsbereiche 
bezogen. Sie beginnt nicht erst beim Erzählen biblischer 
Geschichten oder beim gemeinsamen 
Singen und Beten.  
Sie ereignet sich z. B. wie 
neben bei auf Spaziergängen 
entlang einer Kirche oder 
eines Friedhofes. Sie zeigt 
sich zum Beispiel darin, wie 
eine Kindertageseinrichtung 
gestaltet ist oder ihr Umgang 
mit der Zeit. 

Religiöse Bildung kann sich dann 
lebendig weiterentwickeln, wenn sie 
als dynamischer Prozess verstanden wird.   
Sie ist auf die Unterstützung und acht same Begleitung 
aller Beteiligten angewiesen.

Religiöse Bildung kann in bestehende, bewährte christli-
che Traditionen einer Kindertagesstätte eingebettet sein 
oder auch als gemeinsames Aufgabenfeld am Anfang 
stehen. Sie kann sichtbarer Teil von Kirchengemein-
de oder diakonischer Trägerstrukturen sein. Sie findet 
Ausdruck in einer Konzeption der Kindertagesstätte, die 
auch dem Bildungsplan eines Bundeslandes Rechnung 
tragen muss. Religiöse Bildung ist nicht von dem aktu-
ellen Selbstverständnis des Teams und den alltäglichen 
Rahmenbedingungen einer Kindertagesstätte zu tren-
nen. Die Familien sind für pädagogische Fachkräfte ein 
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wichtiges Gegenüber. Offener Austausch, Partizipation 
und Mitwirkung der Eltern ist die Bedingung dafür, dass 
jedes Kind mit seiner jeweiligen religiösen Erfahrung 
und Orientierung nachhaltig religionssensibel begleitet 
werden kann.

Pädagogische Fachkräfte, die eine religionspädagogische 
Fortbildung wie die RPQ besuchen, brauchen Rahmen-
bedingungen dafür, das Gelernte zu erproben, und unter 
den Bedingungen der eigenen Kita weiter zu entwickeln. 
Sie brauchen während der Fortbildung regelmäßig Rück-
bindung ins Team und Möglichkeiten, auch nach Ab-
schluss einer RPQ, sich weiter fortzubilden. 
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Was in einer RPQ unterstützt  
und gefördert wird 
Die Kursteilnehmenden reflektieren

 » die eigene, biografisch und beruflich geprägte,  
religiöse Haltung

 » und hinterfragen bzw. erweitern ihre bisherigen  
Deutungsmuster

Die Kursteilnehmenden werden mit dem Ansatz der 
„religionssensiblen Wahrnehmung und Begleitung“ 
von Kindern vertraut gemacht. Sie werden dabei unter-
stützt und dazu angeregt 

 » die Vielfalt religiöser Orientierungen der Kita-Kinder 
und Familien wahrzunehmen

 » zusammen mit Kindern religiöse Phänomene in und 
außerhalb der Kindertagesstätte im Alltag zu ent-
decken, und daran anknüpfen

 » spirituelle Erfahrungsräume zu eröffnen
 » für Kinder und Eltern eine Atmosphäre der wertschät-
zenden Begegnung und des unbedingten Anerkannt- 
und Geborgenseins zu schaffen

 » interkulturelle und interreligiöse Begegnung  
von Kindern und Eltern zu initiieren 

Die Kursteilnehmenden eignen sich religions  - 
päda gogisch relevantes Wissen an

 » zur religiösen Entwicklung von Kindern
 » zu Grundlagen christlichen Glaubens
 » zu religionspädagogischen Modellen und Methoden
 » zu Festen des Kirchenjahres
 » zur Gestaltung religionspädagogischer Angebote im 
Kita-Alltag

 » zum Erzählen biblischer Geschichten
 » zu theologischen Fragen
 » zur Religionspädagogik unter drei Jahren
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Die Kursteilehmenden entwickeln Fähigkeiten (weiter), 
die es ihnen ermöglichen

 » ihre religionspädagogischen Angebote im Kollegium,  
in Gemeinde, mit Eltern und übergemeindlichen Trä-
gern zu kommunizieren. 

Die Kursteilnehmenden finden und erproben Zugänge zu 
religionspädagogischen Praxisangeboten, die sie in ihrer 
Kita anwenden und weiterentwickeln (s.u.).

Wie die Kurse gestaltet werden  
– grundlegende Prinzipien

Eine Lernatmosphäre der gegenseitigen  
Wert schätzung und Anerkennung  
schaffen
Gemeinsames Lernen braucht eine Atmosphäre der 
gegenseitigen Wertschätzung und Anerkennung. Jede 
und jeder ist willkommen und angenommen. Die Fort-
bildungskurse bieten einen geschützten Rahmen, in 
dem Selbstreflexion, Austausch untereinander und Kritik 
selbstverständlich sind und gefördert werden. Neu 
Gelerntes kann in fehlerfreundlicher und konstruktiver 
Atmosphäre erprobt werden.
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Eine Erfahrungs- und Lern gemeinschaft 
auf Zeit bilden
Die Gruppe lernt sich als Lerngemeinschaft auf Zeit ken-
nen. Alle können sich einbringen und die Kurse mitge-
stalten. Inhalte und Ziele werden transparent gemacht 
und mit den Interessen der Gruppe abgestimmt. Lern-
tagebücher und andere Instrumente der Evaluierung 
unterstützen die Kursteilnehmenden und die Leitung, 
Lernfortschritte und Interessen aller wahrzunehmen 
und aufeinander abzustimmen. Regelmäßig angebotene 
Exkursionen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, sich 
auf persönlicher Ebene intensiv zu begegnen.

Raum für eigene religiöse und spiri tuelle 
Erfahrungen bieten
Bildungssituationen sind nur bedingt planbar und kalku-
lierbar. Was für die einzelne Person relevant ist, kann nur 
von ihr selbst entschieden werden. Das gilt noch mehr 
bei den Angeboten, in denen spirituelle Erfahrungen 
gemacht werden können wie z.B. bei regelmäßig vor-
gesehenen Andachten. In den Kursen wird dazu Raum 
geboten. Nähe und Distanz kann von den Kursteilneh-
menden immer wieder neu bestimmt werden. Subjektive 
Zugänge zu Religion werden reflektiert, darüber hinaus 
aber auch Möglichkeiten geschaffen, Ausdrucksformen 
christlicher Religiosität kennen zu lernen. Zum Abschluss 
von Kurseinheiten werden gemeinsam gottesdienstliche 
Feiern vorbereitet und gefeiert. 

Zur eigenen Auseinandersetzung  
mit Religion ermutigen und befähigen  
(Subjektorientierung)
Ausgangspunkt für die Kursgestaltung bilden die eige-
nen, persönlichen wie auch beruflichen Erfahrungen mit 
Religion. Ausgehend von diesen Erfahrungen, die sich im 
Laufe der Kurse verändern können, wird eine Lernumge-
bung angeboten, in denen die jeweiligen Vorerfahrun-
gen eingebracht und reflektiert werden. Sie bieten die 
Grundlage dafür, dass sich die Teilnehmenden im Laufe 
des Kurses religionspädagogisch relevante Kompetenzen 
aneignen (s.o.).
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Was genau gemacht wird –  
Inhalte und Methoden

Eigene Deutungen und Haltungen  
reflektieren und weiterentwickeln
Die ersten Bezugspersonen der Kinder können über 
ihre Haltung, bewusst oder unbewusst, religiöse Er-
fahrungsräume eröffnen oder auch verschließen. Den 
Kursteilnehmenden werden daher durchgängig Lern-
angebote gemacht, in denen sie ihre eigene Haltung und 
dahinter liegende Deutungsmuster reflektieren können. 
Nach christlichem Verständnis zeigt sich eine christliche 
Haltung im Umgang mit Kindern darin, dass alle Kinder 
gleichermaßen – z.B. ungeachtet ihrer Herkunft, ihres 
Geschlechts oder ihrer religiösen Sozialisation – wert-
geschätzt werden. Sie zeigt sich auch im sozialen Mitei-
nander und gründet auf dem jüdisch-christlichen Men-
schenbild.

Vom Kind und seinen Fragen her denken
Religiöse Fragen der Kita-Kinder sind eng mit der Frage 
nach dem Sinn für das eigene Leben verbunden: Warum 
muss Opa sterben? Wo ist Gott? Sieht er mich überall? 
Kinder brauchen eine entwicklungsgemäße und schöp-
ferische Form der Auseinandersetzung. Pädagogische 
Fachkräfte können sie darin bestärken, weiter zu fragen 
und ihre eigenen Antworten „auf Zeit“ zu finden. Die 
Kinder erleben, dass das eigene Gottesbild „erlaubt“ ist 
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und sich wandeln darf. Mit Methoden wie dem Theolo-
gisieren oder Philosophieren mit Kindern werden Praxis-
modelle vorgestellt, die pädagogische Fachkräfte darin 
unterstützen, mit Kindern über eigene philosophische 
und religiöse Fragen ins Gespräch zu kommen.

Theologische und religionspäda gogische 
Schwer punkte setzen
Eine Fülle von theologischen Fragen können über eine RPQ 
thematisiert und vertieft werden, z.B. Gott / Gottesbild / 
Theodizee; Evolution und Schöpfung; Jesus von Nazareth 
– Jesus Christus; Konziliarer Prozess; Tod und Auferste-
hung; Gottesdienst, Kirchenjahr; Kirchenraum-Pädagogik; 
Gestaltung von Übergängen; Zusammenarbeit mit der 
Kirchengemeinde; Scheitern – Schuld – Vergebung; Leis-
tung – Gnade – Rechtfertigung; Diakonie und evangelische 
Kirche; Umgang mit Tod und Sterben in der Kita.

Religion als „Querschnittsaufgabe“  
in der Kita entdecken
Die Kursteilnehmenden lernen religionspädagogische 
Ansätze für die Arbeit in Kindertagesstätten kennen und 
entdecken im eigenen Kita-Alltag religionspädagogisch 
relevante Dimensionen.
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Christliche Traditionen leben –  
methodische Vielfalt erproben
Erleben Kinder mit Kopf, Hand und Herz die Traditionen 
einer Religionsgemeinschaft, wissen sie nicht nur etwas 
über diese Religion. Sie lernen einen Raum im eigenen 
Innern zu erschließen und weiter zu entwickeln. Die 
Fähigkeit, einen inneren Raum zu gestalten, wird von 
Religionsgemeinschaften kultiviert. Im Erinnern, im Er-
zählen, über religiöse Symbole, im Gespräch, im Gebet, 
bei Andachten oder beim Singen wird er wachgerufen 
und angesprochen. Kinder können ihn über christliche 
Ausdrucksformen (z.B. gemeinsames Beten und Singen 
oder liturgische Feiern) entdecken und mitgestalten. 
Auf diese Weise kann Hoffnung an einen liebenden Gott 
erfahren werden, auch wenn er nicht sichtbar ist. Ver-
schiedene kindgemäße Erzählmethoden, Rituale, Lieder 
und Gestaltung von Bodenbildern können von den Kurs-
teilnehmenden erprobt und eingeübt werden.

Am Kirchenjahr orientieren und  
Praxis bezug herstellen
Die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Kurs-
einheiten orientieren sich am Kirchenjahr und seinen 
Festen und Ritualen. Das, was die Kursteilnehmenden 
in den Kursen erfahren, erarbeitet und erprobt haben, 
können sie in ihrem Kindergartenalltag umsetzen. Ihre 
Erfahrungen werden in den darauf folgenden Kursen 
ausgewertet und reflektiert.
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Biblische Erzählungen lebendig  
werden lassen
Die Kursteilnehmenden erschließen in den Kurseinhei-
ten eine Auswahl biblischer Geschichten des Alten und 
des Neuen Testaments. Sie lernen Erzähltechniken und 
-methoden kennen und werden dazu angeregt, Bibel-
geschichten als Lebens- und Erfahrungsgeschichten zu 
erzählen.



18

Umfang und Organisation  
der RPQ
Die Qualifikation umfasst 240 Unterrichtseinheiten, die 
in der Regel über ein Jahr verteilt angeboten werden. 
Verschiedene Fortbildungsformate sind möglich (Wo-
chenkurse mit/ohne Übernachtung; zwei- und dreitägige 
Kurse mit/ohne Übernachtung in Neudietendorf oder 
Drübeck, wenn gewünscht auch in der Region). Zusätz-
lich wird eine RPQ für Kita-Leitungen angeboten.

Abschluss
Die Kursteilnehmenden erarbeiten eine Reflexion zu 
einem religionssensiblen Prozess in ihrem Arbeits-
zusammenhang. Diesen stellen sie in der Kursgruppe 
vor. Darüber hinaus verfassen sie eine schriftliche Arbeit 
zu einer biblischen Erzählung, die sie nach Möglichkeit in 
ihrer Kindergruppe auch praktisch umsetzen. Ein Besuch 
der Teilnehmenden durch die Kursleitung erfolgt nach 
Bedarf und Absprache. 



19

Gottesdienst und Einsegnung
Im letzten Kursmodul werden die Teilnehmenden 
in einem Gottesdienst, den sie gemeinsam vorbereiten, 
persönlich gesegnet.

Bewerbung der Angebote  
und Kursgebühren
Das Pädagogisch-Theologische Institut der EKM bewirbt 
die RPQ in Abstimmung mit der Diakonie und dem Dia-
konischen Bildungsinstitut. Die aktuellen Kursgebühren 
mit Kosten zu Übernachtung und Verpflegung können 
über Frau Supke (Neudietendorf) und Frau Stein (Drü-
beck) erfragt werden.
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